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FABRIK DER ZUKUNFT INDUSTRIE 4.0

Effiziente Fabrik 4.0
Einzug von Industrie 4.0 in bestehende Produktionssysteme

Zentrale Herausforderungen der Leitmarktperspektive der dualen 
Strategie des Zukunftsprojekts Industrie 4.0 sind die Vernetzung der 
zumeist bestehenden Produktionssysteme sowie die Sensibilisierung 
von insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen. In 
diesem Beitrag wird das Forschungsprojekt „Effiziente Fabrik 4.0“ 
vorgestellt*). In dessen Rahmen werden bereits realisierte Good Prac-
tice-Beispiele analysiert sowie anschauliche Umsetzungskonzepte zur 
Realisierung in der Prozesslernfabrik CiP aufgezeigt.
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Mit einem Anteil von über 87 Prozent 
der Unternehmen des deutschen Ma-
schinen- und Anlagenbaus kommen 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen eine enorme wirtschaftliche Be-
deutung zu [1]. Auf Grund fehlender 
Fachkräfte wie auch bisher unzurei-
chend publizierter Best Practice-Reali-
sierungen herrschen insbesondere in 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen gegenüber den Entwicklungen 
der Industrie 4.0 noch Skepsis und Zu-
rückhaltung [2]. Das im Folgenden be-
schriebene Forschungsvorhaben setzt 

n Errichtung eines einem realen Pro-
duktionsbetrieb mit bestehendem 
Produktionssystem nachempfunde-
nen Experimentierfelds, um neue An-
sätze der Industrie 4.0 zu erforschen,

n diese hard- und softwareseitigen Im-
plementierungen möglichst vielen Un-
ternehmen, Verbänden sowie Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen 
zugänglich zu machen, insbesondere 
aber erleb- und erlernbar zu gestalten 
sowie

n Entwicklung und Erprobung von Me-
thoden, nach denen sich effizienzstei-
gernde Ansätze der Industrie 4.0 effek-
tiv und nachhaltig in bestehende Pro-
duktionssysteme integrieren lassen.

Das Forschungsvorhaben  
Effiziente Fabrik 4.0

Den Ausgangspunkt des Forschungsvor-
habens bildet die Durchführung einer 
umfassenden Studie, welche bereits vor-
handene Good-Practice-Beispiele für In-
dustrie 4.0 Anwendungen in produzie-
renden Unternehmen wie auch in ver-
schiedenen Forschungseinrichtungen 

bei den Herausforderungen der Werter-
haltung bereits existierender Betriebs-
mittel und Ressourcen in bestehenden 
Produktionssystemen an. Die Besonder-
heit des hier verfolgten Ansatzes liegt 
darin, dass kein neues Produktionsum-
feld erschaffen, sondern auf der bereits 
bestehenden Prozesslernfabrik „Center 
für industrielle Produktivität“ (CiP) an 
der TU Darmstadt aufgesetzt wird. Es 
findet eine Betrachtung des gesamten 
Wertstroms der Produktion eines Pneu-
matikzylinders mit unterschiedlichen 
spanenden Bearbeitungsschritten und 
der eingesetzten IT-Systeme wie Enter-
prise Resource Planning (ERP) und Ma-
nufacturing Execution System (MES) 

statt, ohne das Umfeld von Grund auf 
neu zu entwickeln. Somit kann dem An-
wender veranschaulicht werden, welche 
Möglichkeiten bestehen und welche 
Schritte hin zur fortschrittlichen und 
ressourceneffizienten Produktion mit 
Hilfe der Vision Industrie 4.0 bei einer 
bereits bestehenden Produktionsland-
schaft zu beschreiben sind. Hieraus lei-
ten sich folgende Ziele ab:
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Bild 1. Effiziente Fabrik 4.0
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Schraubstation. Die elektronische 
Schraubstation wird erst dann freige-
schaltet, wenn die Qualitätskontrolle alle 
im Zylinder verbauten Teile erkannt bzw. 
als „in Ordnung“ freigegeben hat. An-
schließend wählt die Schraubstation, ent-
sprechend der vorliegenden Variante, ein 
Schraubprogramm aus und dem Werker 
wird eine Arbeitsanweisung angezeigt, 
wie er seinen Auftrag auszuführen hat. 
Sollte er dennoch von der vorgeschriebe-
nen Anweisung abweichen, so wird dies 
dem entsprechenden Mitarbeiter in der 
Montagelinie angezeigt. Bei der Montage 
des Zylinders werden zusätzlich Prozess-
kennzahlen zum Qualitätsnachweis, zum 
Beispiel Drehmoment oder Streckgrenze, 
erfasst und der Identifikationsnummer 
des aktuell in der Bearbeitung befindli-
chen Pneumatikzylinders zugewiesen. 
Die Durchgängigkeit der prozessbeglei-
tenden Dokumentation der Produktquali-
tät sowie der Prüfergebnisse erhöht die 
Transparenz und somit die Prozesssi-
cherheit. 

Digitales Wertstromabbild

Kernaspekt des zweiten Umsetzungskon-
zeptes ist die Digitalisierung des Wert-
stroms. So sieht dies eine horizontale In-
tegration bzw. Vernetzung der Informati-
onsflüsse entlang des Wertstroms – initi-
iert durch den physischen Materialfluss 
und geeignete Auto-ID-Technologien – 
sowie eine vertikale Vernetzung in über-
geordnete Planungs-, Steuerungs- sowie 
Monitoringsysteme vor. Eben diese Ver-
knüpfung von (bisher) getrennt erhobe-
nen und eingesetzten Daten stellt einen 
Motivationstreiber von Industrie 4.0 so-
wie das Potenzial zur Effizienzsteigerung 
dar [3]. So liegt diesem Umsetzungskon-
zept die Intention zu Grunde, ein Echt-
zeitsystemabbild des Wertstroms durch 
die Verknüpfung verschiedener Daten – 
hier Maschinendaten aus dem Manufac-
turing Execution System (MES) sowie 
Identifikationsprotokollen der individua-
lisierten Werkstücke, Werkstückträger 
wie auch Behälter – zu erstellen. Auf des-
sen Basis können Entscheidungen auf 
verschiedenen Ebenen im Unternehmen 
effizienter und transparenter getroffen 
werden.

Der in diesem Konzept hervorzuheben-
de Nutzen der Integration horizontaler, 
prozessbegleitender Informationsflüsse 
zeichnet sich sowohl durch eine erhöhte 
Bestandstransparenz als auch durch die 
Möglichkeit zur Reduktion der im Wert-

in die Produktion auch die Kommunikati-
on zwischen allen beteiligten Systemen 
und Betriebsmitteln notwendig. Dabei 
kommt neben der Übermittlung und 
Speicherung der Signale insbesondere 
deren Verarbeitung und Anreicherung zu 
vollwertigen Informationen eine ent-
scheidende Bedeutung zu.

Die Vision Industrie 4.0 baut auf einer 
Verschmelzung der physischen Welt mit 
virtuellen Daten zu Cyber-Physischen-
Systemen auf. Um diese Verknüpfung zu 
erreichen, muss eine eindeutige Zuord-
nung zwischen den realen Objekten und 
den zugehörigen virtuellen Daten ge-
schaffen werden und somit die Identifika-
tion der Betriebsmittel erfolgen. Die ein-
deutige und vorzugsweise maschinenles-
bare Kennzeichnung realer Bauteile ist 
daher ein wichtiger Aspekt des Projekts 
und muss in Abhängigkeit der eingesetz-
ten Fertigungstechnologien, Materialien 
sowie anfallenden Kosten erfolgen.

Sind nun alle Instanzen der Wertschöp-
fungskette identifizierbar, können er-
fasste Daten mit ihnen verknüpft wer-
den. Insbesondere die Kopplung unter-
schiedlicher Informationen in Echtzeit 
mit realen Objekten ermöglicht es, Bau-
teile als Informationsträger einzusetzen 
und macht damit heutige textuelle Be-
gleitdokumente überflüssig [5].

Das Ziel dieses Umsetzungskonzeptes 
ist es, die eindeutige Identifikation von 
Bauteilen und Betriebsmitteln zu reali-
sieren und ein einheitliches Kommunika-
tionssystem bereitzustellen. Dabei liegt 
ein besonderer Fokus auf der horizonta-
len und vertikalen Integration verschie-
dener IT-Systeme zu einer durchgängi-
gen Lösung. Eine horizontale Integration 
erfolgt hierbei bei Prozessschritten, zwi-
schen denen ein Material-, Energie- und 
Informationsfluss verläuft, während eine 
vertikale Integration die verschiedenen 
Hierarchieebenen anspricht [2]. Hier-
durch können Effizienzsteigerungen ge-
neriert werden, die in weiteren Anwen-
dungsfällen der Effizienten Fabrik 4.0 
erforscht werden.

Papierlose und integrierte 
Qualitätssicherung  
in der manuellen Montage

Mittels der oben beschriebenen Vernet-
zung soll eine papierlose, prozesssichere 
und automatisierte Qualitätssicherung in 
der manuellen Montage des Pneumatik-
zylinders demonstriert werden. Eine 
konkrete Umsetzung erfolgt an einer 

analysiert und bewertet. Aufbauend auf 
den Ergebnissen der Vorstudie werden in 
der zweiten Projektphase ausgewählte 
Industrie 4.0 Anwendungen betrachtet 
und ihre Anwendungsmöglichkeiten in 
einer Prozesslernfabrik in Zusammenar-
beit mit den Projektpartnern herausgear-
beitet. Dieses Vorgehen mündet in der 
Entwicklung von Anwendungsfällen (so-
genannten „Use Cases“) und schließlich 
der Ableitung von konkreten Umset-
zungskonzepten für die bestehende Pro-
zesslernfabrik. Die erarbeiteten Umset-
zungskonzepte werden in der dritten 
Phase anhand der vorliegenden Produkti-
onslandschaft validiert. Dazu werden die 
definierten Industrie 4.0 Anwendungen 
hard- und softwareseitig in die Effiziente 
Fabrik 4.0 integriert und auf dem bereits 
bestehenden Kennzahlensystem aufge-
setzt. Die zuvor erarbeiteten Umset-
zungskonzepte und die umgesetzten Lö-
sungen werden letztlich didaktisch auf-
bereitet und deren Inhalt bzw. Vorgehen 
im Rahmen von Workshops interessier-
ten, insbesondere kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen, aber auch für 
die Lehre an der Universität vermittelt.

Im Folgenden werden die aus der Vor-
studie abgeleiteten Use Cases vorgestellt, 
die in Zusammenarbeit mit den Projekt-
partnern erarbeitet werden. Unter einem 
Use Case wird die Beschreibung einer be-
grenzten Arbeitssituation im Anwen-
dungsbereich verstanden. Es werden die 
grundlegenden Handlungen und Um-
stände benannt, welche erforderlich sind, 
damit ein Prozess erfolgen kann. Diese 
Use Cases stellen im Rahmen des Pro-
jekts die Anknüpfungspunkte dar, um 
Effizienzsteigerungen in bestehenden 
Produktionssystemen durch die Integra-
tion von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien erzielen zu können. 

Einheitliches Daten- 
management und Bauteile  
als Informationsträger

Für die Realisierung einer effizienten 
und zukunftsorientierten Produktion im 
Sinne von Industrie 4.0 sind die Erfas-
sung und die Verarbeitung der Daten, die 
während der Wertschöpfung anfallen, als 
essentiell anzusehen. In der Fabrik der 
Zukunft werden solche Aufgaben ohne 
Medienbrüche, digital und im optimalen 
Fall durch entsprechende Algorithmen 
vollautomatisiert im Hintergrund durch-
geführt. Dazu ist neben der Technologie 
zur Datenerfassung und ihrer Integration 
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und weiterbildenden Montageunterstüt-
zung. 

Zentrales Ziel dieses Umsetzungskon-
zeptes ist es, den Beschäftigten mit Hilfe 
eines sozio-technischen Gestaltungsan-
satzes die Lösungsansätze von Indust-
rie 4.0 zur Verfügung zu stellen und die 
dadurch erzielbaren Vorteile näher zu 
bringen. Hierbei werden ausgehend vom 
Bauteil als Informationsträger Montage-
informationen direkt aus dem 3D CAD-
System automatisiert erstellt und zur 
Montage von geringen Losgrößen dem 
Beschäftigten interaktiv zur Verfügung 
gestellt. Bestandteile der hard- und soft-
wareseitigen Umsetzung sind neben der 
intelligenten Vernetzung aller Kompo-
nenten des Montagearbeitsplatzes (z. B. 
Pick-by-Light-Systeme, Bestandskontrol-
le oder personalisierte Touchdisplays) 
Systeme zur visuellen Unterstützung 
und Steuerung im Montageprozess. Da-
bei findet ein bidirektionaler Informati-
onsfluss zwischen System und Beschäf-
tigtem statt. Der Mitarbeiter kann bei-
spielsweise Informationen über Fehler 
während der Montage aufzeichnen, um 
diese den betroffenen Akteuren, wie z. B. 
den Mitarbeitern der folgenden Schicht, 
dem Montageleiter oder der Konstrukti-
on, zur Verfügung zu stellen. 

Der intelligente Einsatz von System-
komponenten und dem Menschen als Be-
standteil einer flexiblen Montage zeich-
net sich besonders in der Steigerung der 
Personal- und Prozesseffizienz bei kun-
denindividueller Montage aus, da auf-

kosten und Geschwindigkeit positiv be-
einflusst werden, indem die Stellhebel 
Personal-, Prozess-, Netzwerk- und Res-
sourceneffizienz betätigt werden. Im 
Rahmen dieses Vorhabens wird die tech-
nische Realisierbarkeit eines solchen 
Systems anhand einer vorausschauen-
den Instandhaltung, eines Energiema-
nagements, einer Rückverfolgbarkeit der 
Prozessqualität und einer vernetzten 
Qualitätskontrolle aufgezeigt. Hierzu 
werden eine Säge-, Dreh- und Fräsma-
schine sowie eine Mess- und Reinigungs-
station integriert.

Flexible intelligente  
Werkerassistenzsysteme

Komplettiert werden die Umsetzungs-
konzepte durch die Entwicklung eines 
flexiblen intelligenten Werkerassistenz-
systems. Durch die Implementierung von 
Lösungen und Ansätzen der Industrie 4.0 
erfährt die Rolle der Beschäftigten im in-
nerbetrieblichen Produktionsumfeld ei-
nen erheblichen Wandel. Besonders die 
zunehmende echtzeitorientierte Steue-
rung beeinflusst die gesamte Arbeitsor-
ganisation [2], zu der Arbeitsprozesse, 
-inhalte sowie -umgebungen gehören. 
Dies birgt enormes Potenzial zur Stär-
kung der Eigenverantwortung der Be-
schäftigten speziell in manuellen Ar-
beitsschritten in der Produktion. Diese 
Erkenntnis kann durch die durchgeführ-
te Studie belegt werden und führt zu dem 
Konzept einer individuellen, interaktiven 

strom gebundenen Materialbestände aus. 
Erfolgreiche Umsetzungsbeispiele der 
horizontalen Integration insbesondere 
unternehmensübergreifender Informati-
onsflüsse konnten bereits im Rahmen 
der Studie identifiziert werden und bil-
den die Basis des beschriebenen Konzep-
tes.

Im Zuge der vertikalen Integration der 
Systeme wie auch der erfassten Daten ist 
es das Ziel, die Durchgängigkeit von Sen-
sorsignalen bis in übergeordnete Pla-
nungs- und Steuerungssysteme zu reali-
sieren sowie deren Nutzen durch selbst-
regulierende Eingriffe bzw. die Ausgabe 
von Handlungsempfehlungen an dezent-
raler Stelle in begrenzten Umfängen am 
Beispiel der Bestände in Supermärkten 
bzw. der umlaufenden KANBAN-Karten 
zu demonstrieren. Darüber hinaus sollen 
aktuelle Leistungskennzahlen der Pro-
duktion wie Durchlaufzeiten und Verfüg-
barkeiten der Anlagen (GAE) aufbereitet 
und als Grundlage zur Einbindung in ei-
nen effektiven und effizienten Verbesse-
rungsprozess bereitgestellt werden.

Condition Monitoring

Die in den vorangegangenen Use Cases 
angesprochene vertikale und horizontale 
Integration soll zudem für eine echtzeit-
fähige Überwachung der Güte des Bear-
beitungsprozesses und zum Schutz der 
Maschinen und Komponenten eingesetzt 
werden. In Anlehnung an Wang et al. 
werden dabei die Ebenen Maschine, Pro-
zess und Produkt klassifiziert [4], deren 
Zustände erfasst und mit Soll-Vorgaben 
verglichen. Die Herausforderung liegt 
hierbei in der Anbindung der Betriebs-
mittel, d. h. der Maschinensteuerungen, 
Messstationen und weiterer im Produkti-
onsfeld verteilter Sensoren an ein über-
geordnetes System, der semantischen 
Beschreibung der Daten sowie der siche-
ren Verknüpfung von Produkt- und Pro-
zessdaten. Auf Basis der so gewonnenen 
Daten ist ein echtzeitfähiges Abbild der 
Produktion und somit eine Kontrolle des 
Zustands der Betriebsmittel, des Prozes-
ses und der Produkte möglich. Eine wei-
tere Herausforderung liegt in einer rol-
lenspezifischen Aufbereitung der ge-
wonnenen Daten, entsprechend der Ak-
teure in der Produktion, und einer geeig-
neten technischen Mensch-Maschine-
Schnittstelle, zum Beispiel in Form von 
mobilen Endgeräten. Durch die Integrati-
on eines solchen Condition Monitoring 
können die Zielgrößen Qualität, Herstell-

Bild 2. Zusammenfassende Darstellung der Use Cases (UC) der Effizienten Fabrik 4.0 
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Summary
Effiziente Fabrik 4.0 – Specification of “In-
dustrie 4.0” for Practical Production Environ-
ments. Essential challenges of the lead market 
initiative according to the dual strategy of the 
future project “Industrie 4.0” are the network-
ing of existing production systems as well as 
the encouragement of small and medium sized 
companies in doing so. This article introduces 
the research project “Effiziente Fabrik 4.0”. It 
points out realized good practice examples and 
the development of demonstrative use cases for 
implementation in the existing process learn-
ing factory CIP. 
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wendige Anlernphasen für Montagemit-
arbeiter und Prozessverzögerungen ver-
mieden werden.

Bild 2 zeigt eine zusammenfassende 
Darstellung der oben vorgestellten Use 
Cases. Ausgehend von einem einheitli-
chen Datenmanagement und den Bautei-
len als Informationsträgern, werden die 
verschiedenen Implementierungskon-
zepte an den verschiedenen Stationen 
der Pneumatikzylinderproduktion umge-
setzt. Die Umsetzung erfolgt bis zum Jah-
resende 2015.
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